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Die Abschiedsreden Jesu in dem vierten Evangelium.
Mit besonderer Ber cksichtigung von J. Wellhausen^ Erweiterungen und

nderungen im vierten Evangelium.

Von P. Corssen in Dt. Wi lmersdor f b. Berlin.

In dem vierten Evangelium stehen mitten in den Abschiedsreden
Jesu (14, 31) die \Vorte, die er bei Matth us und Markus unmittelbar
vor seiner Gefangennehmung ausspricht: έγείρεςθε, άήτωμεν εντεύθεν.
Mit Recht hat Wellhausen hieran Ansto genommen, denn da diese
Worte so gar keine Folge haben, da sich darauf vielmehr ohne weiteres
Reden anschlie en, die reichlich so lang wie die vorhergehenden sind,
und darauf noch ein Gebet folgt, beinah halb so lang wie der erste
Teil der Reden, das ist in der Tat unverst ndlich und unertr glich.

Aber ist darum der Schlu ebenso berechtigt, da auf jene Worte
urspr nglich 18, ι ταύτα ειπών 'Irjcouc έζήλθεν unmittelbar gefolgt und
da C. 15—17 ein sp terer Einschub sei? Wellhausen hat bemerkens-
werte Argumente f r die Unechtheit von C. 15—17 aus ihrer inneren
Beschaffenheit abgeleitet, die wir sp ter 'zu pr fen haben, aber f r ent-
scheidend und zwingend h lt er den u eren Grund f r sich allein (S. 14).
Die inneren Verschiedenheiten, die er zwischen C. 15—17 und den beiden
vorhergehenden Kapiteln zu erkennen glaubt, sind ihm nur eine will-
kommene Best tigung des auf sich selbst ruhenden Schlusses.

Ich glaube umgekehrt, da von der inneren Beschaffenheit dieser
Kapitel allein die Frage ihrer Echtheit abh ngt, da von einem rein
formalen Standpunkt aus auch andere L sungen der vorhandenen
Schwierigkeit m glich sind. Tats chlich sind denn auch von verschie-
denen Gelehrten, die vor Wellhausen in 14, 31 das Schlu wort der Ab-
schiedsreden zu erkennen glaubten, verschiedene Vorschl ge gemacht
worden.

Spitta und Bacon und nach ihnen Wendt1 haben durch die An-
1 S. Wendt, Das Johannesevangelium, 1900. S. 95, Anm. 2.
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n hme von Verschicbungen innerhalb der Reden eine Beseitigung des
Schadens zu erreichen gesucht. Sie nehmen, mit geringen Abweichungen
unter einander, folgende Ordnung als die urspr ngliche an:

Spitta: 13, 1—30. 15, i—16, 33. 13, 31—14» 3'·
Bacon: 13, i—20. 15, i—16, 33. 13, 21—14, 3*·
Wendt: 13, 1—35· T5, i—16, 33. 13, 36—14, 3*·

Gegen alle diese Vorschl ge erhebt sich freilich derselbe Einwand,
da sie zwar s mtlich die Worte άγωμεν εντεύθεν an den Schlu der
Reden setzen, doch aber den Ansto , den diese bieten, kaum mildern,
geschweige denn beseitigen. Denn nach der Aufforderung lassen sie
ja nicht sogleich den Aufbruch, sondern zun chst das lange Abschieds-
gebet folgen, das durchaus keine Eile verr t.

Mag man aber auch die einzelnen Teile dieser Reden durcheinander
schieben wie man will, man wird doch nie einen regelrechten Aufbau
erreichen. Denn es wird nicht Punkt um Punkt abgehandelt, sondern
die Rede greift fortschreitend immer wieder zur ck, so da es allerdings
scheint, als k nne man sie ohne gro en Schaden auch umkehren. Bei
genauerer Betrachtung aber wird man sich nicht nur berzeugen, da
doch die berlieferte Reihenfolge die nat rliche ist, sondern auch da
C. 15 und 16 nicht vor C. 14 gestanden haben k nnen. Entscheidend
f r das Urteil scheint mir die Art und Weise zu sein, wie in den ver-
schiedenen Teilen der Rede von dem Parakleten gehandelt wird.

C. 14, 16 sagt Jesus: „Ich will den Vater bitten und er wird Euch
einen ndern als Beistand geben, damit er bei Euch in Ewigkeit ist"
(Κάτω έρυυτήςιυ τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώςει ύμΐν, ίνα μεθ*
υμών είς τον αιώνα ή). Dann hei t es 14, 26 weiter, da dieser Helfer,
der heilige Geist, der oben V. 17 der Geist der Wahrheit genannt war,
die J nger alles lehren und sie an alles erinnern wird, was Jesus sagte.

*In C. 15 und 16 ist zum erstenmal 15, 26 von dem Parakleten die Rede:
δταν bk ε*λθη ό παράκλητος δν εγώ πέμψω ύμΐν παρά του πατρός το
πνεύμα της αληθείας δ παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήςει
περί εμού. Diese Worte sind v llig unanst ig, wenn bereits vorher
vom Parakleten die Rede war, und wenn man sich die berlieferte
Reihenfolge gefallen l t, so wird man sagen, da der Zusatz το πνεύμα
τήο αληθείας δ παρά του πατρός εκπορεύεται an 14, 16 und 17 erinnern
soll. 16, 13 ff. wird dann in einer neuen Wendung vorgetragen, was
schon 14,26 gesagt wird, n mlich da der Geist der Wahrheit der
F hrer zu jeglicher Wahrheit sein wird, und hinzugef gt, da der Para- '
klet nichts aus sich selber reden wird, sondern da er alles aus dem
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nehmen wird, was Christi ist, und daß das was Christi ist Gottes ist
Es wäre sehr auffallend, wenn das Kommen des Parakleten als etwas
ganz selbstverständliches eingeführt würde, wie es 15, 26 geschieht.
Schlechterdings unmöglich aber wäre es, daß dann 14, 16 folgte, wo
eben das Kommen des Parakleten motiviert wird und zwar so motiviert
wird, wie es natürlich ist, wenn der Paraklet vorher noch nicht er-
wähnt war.

Die Abschiedsreden, die 13,31 beginnen, zerfallen in zwei Haupt-
teile, nämlich 13, 31—14, 31 und 15, l—16, 33, in denen das gleiche
Verhältnis wie an den angeführten Stellen auch sonst hervortritt, nämlich
daß in dem zweiten Teil Gedanken aus dem ersten wieder aufgegriffen,
variiert und erweitert werden. Man wird daher, ganz abgesehen von
dem Schluß des ersten Teiles, schon durch die Beschaffenheit des
zweiten zu der Frage gedrängt, ob man es hier nicht mit einem Para-
phrasten zu tun hat, dem es darauf ankam, die Gedanken seiner Vorlage
mit eigenen neuen zu versetzen, und man würde sehr geneigt sein, diese
Frage zu bejahen, wenn tatsächlich der Standpunkt in diesem zweiten
Teile ein anderer als in dem ersten wäre, wie Wellhausen erwiesen
zu haben glaubt.

Denn freilich wäre dies doch das Wesentliche, da Wiederholungen,
wenn sie sich auch in diesem Teil häufen, doch sonst keineswegs selten
in dem Evangelium sind und auch in dem ersten Teil der Reden auf
frühere Partien zurückgegriffen .wird. Sodann bleibt immer noch das
Schlußgebet, C. 17, das Wellhausen ohne besondere Gründe, lediglich
wegen der Schlußworte in 14, 31, leichten Herzens mit C. 15 und 16 über
Bord wirft.

Das ist sehr bedenklich. Denn mir scheint, daß gerade in diesem
Kapitel der Geist des Evangeliums am reinsten und stärksten zum Aus-
druck kommt. Da ist kein breites Sichgehenlassen, das bald vorwärts,
bald rückwärts blickt, wie in den von den verständnislosen Zwischen-
bemerkungen der Jünger unterbrochenen Reden; knapp und kurz zu-
sammengefaßt schreiten die Gedanken in grader Linie vorwärts, alle
freilich entspringend aus demselben Grundgedanken. Der Verfasser er-
hebt seinen Christus über die gegebene Situation — nur flüchtig erinnert
er daran V. u und 13, Tatsächlich läßt er nicht den Christus der vor-
übergehenden Abschiedsstunde in dem vergänglichen Erdenleibe, sondern
den Christus der Ewigkeit, der nicht mehr in der Welt ist, zu seinen
Jüngern reden, die noch in der Welt sind (V. u), in der Welt, die sie
haßt (V. 14), und nicht nur zu seinen Jüngern, sondern auch zu denen,
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die durch sie gl ubig geworden sind (V. 20). Es ist in gedr ngter
K rze das eigentliche Evangelium, das dieser Evangelist verk ndet,
lange nach dem Erdenwallen des Meisters, nachdem ihm durch den
Parakleten der eigentliche Sinn dieses Erdenwallens aufgegangen war,
nachdem er es in sich erlebt hatte, wie wir sagen w rden, das Evan-
gelium, durch das der Sohn verherrlicht werden soll, damit der Vater
durch ihn verherrlicht wird (V. i). Dies Evangelium besagt, da ewiges
Leben Erkenntnis ist, Erkenntnis des einen wahren Gottes und des von
ihm gesandten Christus (V. 3), und da die, die das Verh ltnis des
Sohnes zu dem Vater richtig erkannt und die Worte, die der Vater
dem Sohn gegeben hat, aufgenommen und bewahrt haben, unter sich
eins sind wie der Vater und der Sohn (V. 6—n), da sie nicht aus
der Welt sind (V. 14), aber in der Welt bleiben, doch in der Welt vor
dem B sen bewahrt werden (V. 15). Durch die Einheit der Gl ubigen
aber wird endlich auch die Welt zu der Erkenntnis der Einheit des
Vaters und des Sohnes und der Liebe Gottes zu Christus und den
Gl ubigen gef hrt (V. 21—23). Diese aber schauen die Herrlichkeit
Christi und wo er ist, da sind sie auch. und die Liebe Gottes ist unter
ihnen und Christus in ihnen (V. 26).

Wenden wir uns nun zu den Argumenten, mit denen Wellhausen
den von ihm aus 14, 31 gezogenen Schlu st tzt, so beruht das wich-
tigste von ihnen auf der Deutung der Stellung, die in den verschiedenen
Teilen der Reden zu der Frage der Parusie genommen wird.

Wellhausen ist der Meinung, da in dem ersten Teil der Reden
die Idee der Sendung des Parakleten an die Stelle der Idee der Parusie
Christi getreten sei, w hrend in dem zweiten Teil an dieser Idee sehr
bestimmt festgehalten werde.

ber die f r diese Frage in Betracht kommenden Stellen ist un-
endlich viel hin und her geredet worden. Wellhausen hat sich sorgf ltig
geh tet, den Staub der Erkl rungen, der sich ber das Evangelium ge-
lagert hat, aufzuw hlen und . die Augen sich dadurch tr ben zu lassen.
Mit selbstbewu ter Energie geht er, wie es sein Recht ist, auf die Sache.
los, ohne sich um fremde Meinungen zu k mmern. Aber ich f rchte,
da er doch etwas zu rasch und apodiktisch geurteilt hat; denn der Ge-
dankengang des Evangelisten ist zu verwickelt und seine Ausdrucksweise
zu dunkel, als da sich seine letzte Meinung so leicht erkennen lie e.

Der Unterschied der Anschauung tritt nach Wellhausen bei einer
Vergleichung von 14, 19 £rt μικρόν, και ό κόςμος με ούκέτι θεωρεί- ύμεΐο
δε θεωρείτε με, δτι εγώ £ώ και ύμεΐς Ζήοετε und 16, ι6 μικρόν, και ούκέτι
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θεωρείτε με, και ττάλιν μικρόν και Οψεοθέ με deutlich hervor. Der erste
Ausspruch bedeute: „w hrend die Welt mich nicht mehr sieht, lebe ich
in euch weiter", dieser Sinn sei an der zweiten Stelle aber dahin ab-
gewandelt, da Jesus nun sage: „auf baldiges Wiedersehen hienieden".

Es kommt zun chst darauf an, den Wortlaut genau zu pr fen.
Wellhausen bersetzt 14, 19: „nur noch eine kurze Weile, so sieht mich
die Welt nicht mehr, ihr aber seht mich, weil, da ich lebe, auch ihr
leben werdet" Wie kann aber das Leben zum Grund der Erkenntnis
gemacht werden, da doch sonst berall das Leben als Folge oder Gewinn
der Erkenntnis oder, was dasselbe ist, des Glaubens' hingestellt wird (z. B.
5, 24. 6, 47. n, 26)? „Dies ist das ewige Leben", hei t es in dem Schlu -
gebet 17, 3, „da sie dich als den alleinigen wahren Gott und den du
gesandt hast Jesus, als Christus erkennen." Es ist also zu bersetzen:
„nur noch ein Weilchen, so sieht mich die Welt nicht mehr, ihr aber
seht, da ich lebe*, und ihr werdet leben".

Wie kommt denn nun aber diese Erkenntnis der J nger zustande?
Nicht dadurch, wie Wellhausen meint, da Jesus in ihnen weiter lebt
Dies ist wie Folge so auch Gegenstand der Erkenntnis: „An jenem
Tage werdet ihr erkennen, da ich in meinem Vater und ihr in mir und
ich in euch" (V. 20). Die Erkenntnis tritt auch nicht unmittelbar bei
dem Tode Jesu ein. εν εκείνη rr) ήμερα V. 20 entspricht dem έτι μικρόν
V. 19. „Jener Tag" kann aber nicht der unmittelbar bevorstehende
Todestag sein, έτι μικρόν darf daher nicht verstanden werden wie 13, 33
τεκνία, έτι μικρόν μεθ' ύμφν ειμί, sondern es ist vielmehr von dem Todes-
tage an bis zu dem Tage gerechnet, an dem die Erkenntnis kommt. Die
Erkenntnis aber kommt durch den Geist der Wahrheit, den Parakleten,
den der Vater senden wird, von dem es V. 17 mehr rhetorisch wirksam
als logisch richtig hei t, da die Welt ihn nicht empfangen kann, weil
sie ihn nicht sieht und erkennt, die J nger ihn aber erkennen, weil er
bei ihnen bleibt und in ihnen ist.

Dieser Anschauung aber widerspricht C. 16 nicht Das zweimal
gesetzte μικρόν steht in verschiedenem Sinne, das erste Mal, μικρόν, και
ουκε*τι .θεωρείτε.με entsprechend 13, 33 w*e auc^ das ούκέτι θεωρείτε με
dem Ζητήοετέ με dort entspricht, denn suchen werden die J nger ihn
nach seinem Tode, eben weil sie ihn nicht mehr oder auch weil sie ihn
noch nicht sehen; das zweite Mal και πάλιν, μικρόν, και δψεοθέ με ent-
sprechend 14, 19· Das Futurum hier bedeutet nichts anderes als das

i Dieselbe Konstruktion Job. 9, 8 ot θεωροΟντεο αυτόν το πρότερον, 8τι itpocol-
τηο ην. Ebenso 5, 42 δγνωκα ύμαο 8τι την άγαιτην οίικ ?χ€Τ€.

Zeitschr. f. d. neatest. Wiss. Jahrg. VIIL 1907. g
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Pr sens dort und da δρ<2ν genau so wie θ€ωρ£ίν gebraucht werden
kann und nicht notwendig auf ein sinnliches Sehen bezogen zu werden
braucht, beweisen Stellen wie 14, 9 ό έιυρακώς έμέ έώρακε τον πατέρα.
Der Parallelismus zwischen C. 14 und 16 geht aber noch weiter. Denn
wie dort das Schauen Christi als das Werk der durch den Geist der
Wahrheit vermittelten Erkenntnis bezeichnet wird, so wird derselbe Geist
hier der F hrer genannt, der den Weg zu jeder Wahrheit weist (V. 13).
Die Trauer ber den Tod Jesu wird in Freude verwandelt werden. Das
ist. ein neuer Zug, der in dem ersten Teile nicht enthalten ist, und durch
ein originelles Gleichnis ergreifend ausgedr ckt wird (V. 20—22). „An
jenem Tage" werden die J nger nichts mehr fragen (V. 23), offenbar
weil sie dann alles wissen. Das ist derselbe Tag, der 14, 20 genannt
war, der Tag der Ankunft des Parakleten.

So ist die Wertung des Parakleten in diesem zweiten Teil der Reden
nicht geringer, sie wird vielmehr noch gesteigert. Mit einer geradezu
absurden Logik wird der Tod Jesu durch die Notwendigkeit der Er-
scheinung des Parakleten motiviert: wenn Jesus nicht stirbt, kann der
Paraklet nicht kommen; damit er komme, mu Jesus sterben (16, 7). So
viel mehr gilt dem Evangelisten die innere religi se Erfahrung als das
historische Faktum an sich. Er hat sein Evangelium so wenig von
Menschen, wie Paulus, sondern wie dieser durch innere Offenbarung.
Die historische Erscheinung Jesu, sein gesprochenes Wort, seine Lehre
und seine Werke haben die Erkenntnis nicht gebracht, selbst seinen
J ngern nicht, die ihn auch in der Abschiedsstunde nicht verstehen.
Nicht als ob die historische Erscheinung Christi gleichgiltig oder ent-
behrlich w re; sie bildet vielmehr die unerl liche und notwendige Vor-
aussetzung f r die sp ter durch den Geist gewirkte Erkenntnis. Der Evan-
gelist glaubt an Christus auch wegen seiner Werke (14, u). Diese Werke
geh ren so notwendig zu seiner Mission, da , wenn er sie nicht getan
h tte, die Welt, die ihn nicht anerkannte, keine S nde h tte (15, 24).
Aber er begn gt sich nicht mit den Werken, die die Tradition kannte,
sondern aus seiner Erkenntnis, der Gottheit Christi konstruiert er gr ere.
und legt sie Jesus bei, aber in dem Bewu tsein der Kraft des in ihm
wohnenden Geistes traut er den Gl ubigen noch gr ere Werke zu, als
Jesus selbst verrichtet hat (14, 12).

Dies Evangelium des vierten Evangelisten aber geht an Freiheit
weit ber das paulinische hinaus. Es verneint nicht nur die Parusie,
sondern auch das damit verbundene Gericht. Und zwar geschieht dies
ausdr cklich gerade in dem zweiten Teil der Abschiedsreden: 16, 8—10
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και έλθών εκείνος ελέγξει τον κόςμον περί αμαρτίας και περί δικαιοςύνης
και περί κρίςεως· περί αμαρτίας μεν, δτι ου πιςτεύουςιν εις έμέ, περί
δικαιοςύνης δε, δτι προς τον πατέρα υπάγω και ούκέτι θεωρείτε με, περί
δε κρίςεως, δτι ό Αρχών του κόςμου τούτου κέκριται.

Es ist hier zun chst von einer formalen Schwierigkeit zu reden, die
in einer eigent mlichen Vermischung der Zeiten besteht. Der Paraklet
wird nach dem Tode Jesu erscheinen, an irgend einem Tage, an welchem?
dar ber gibt der Evangelist keine Andeutung, aber jedenfalls ist ein
gr erer oder geringerer Zwischenraum zwischen dem Tode Jesu und
der Ankunft des Parakleten gedacht. Nun sind die Tempora in den
drei von δτι eingeleiteten S tzen aber nicht von dem Standpunkt des
erschienenen Parakleten, sondern wie das υπάγω im zweiten Satze un-
widerleglich beweist, von dem des redenden Jesus gew hlt. Der Para-
klet wird also die Welt nicht wegen ihres Verhaltens zur Zeit seiner
Erscheinung, sondern wegen des Verhaltens, das sie beim Tode Jesu
beobachtet hat, zur Rechenschaft ziehen. Diese Vermischung h ngt
damit zusammen, da Jesus sich mit seinem Stellvertreter v llig identi-
fiziert. Dadurch ist denn auch wohl der bergang aus der dritten in
die zweite Person erfolgt, denn es ist nicht wohl m glich, die J nger
und nicht vielmehr die Welt als angeredet anzusehen. Die S nde der
Welt besteht darin, da sie den Glauben an ihn nicht gewonnen hat, so
lange er in ihr war. So wurde die Gerechtigkeit erf llt, als Christus von
der Welt sich schied und zum Vater zur ckkehrte, weil die Welt die
Zeit vers umt hatte, S hne des Lichts durch den Glauben an das Licht
zu werden, so lange sie das Licht noch hatte (12, 36). Durch Jesu Tod
aber ist das Gericht erf llt, es steht nicht als etwas zu Erwartendes
noch bevor. Wie Jesus in der Stunde, in der er seinen Tod vorempfindet,
sagt: „Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der F rst dieser Welt
ausgesto en" (12, 31, vgl. auch 3, 18), so wird der Paraklet die Welt
berfuhren, da ihr F rst bereits gerichtet ist. Durch Christi Tod sind

Licht und Finsternis endg ltig von einander geschieden, die Finsternis
hat sich au er st nde gezeigt, das Licht zu begreifen, die Welt hat
Christus so verkannt, da sie ihn zum Tode verdammt hat, aber der
Sohn kehrt zu seinem Vater in Herrlichkeit zur ck, die Welt hat ihm
nichts anhaben k nnen (14, 30), Christus hat im Tode die Welt be-
siegt (16, 33)-

Der Tod Jesu ist bei dem vierten Evangelisten kein Vers hnungs-
opfer, sein Blut kein S hnmittel wie bei Paulus. Er ist im letzten
Grunde die Folge des Unverstandes und Hasses der Welt. Allerdings
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ist Jesus f r die Seinen und aus Liebe zu den Seinen gestorben (15, 13),
insofern er damit die u erste Konsequenz seines Erscheinens in die
Welt zieht, das die Erwcckung des Glaubens an ihn bezweckte. Er hat
aber seine Liebe eigentlich nicht durch seinen Tod besonders bewiesen,
sondern durch sein Erscheinen in der Welt berhaupt, welches seinen
Tod bedingte (3, 16). Sein Tod ist aber auch insofern zum Besten der
Seinen, als er ihnen dadurch ein Vorbild gibt, wie sie das neue Gebot
der Liebe (13, 34) im h chsten Sinne erf llen k nnen (15, 12—14).

Hiernach erledigen sich die ndern Stellen, an denen von der Parusie
die Rede zu sein scheint. Der Schein beruht darauf, da Christus sich
mit dem Parakleten identifiziert, der doch im Grunde auch nichts anderes
als er selber ist, nur da er nicht in sichtbarer Gestalt erscheint, sondern
sich innerlich offenbart. Insofern k nnte man sagen, da auch der vierte
Evangelist eine Parusie kennt, aber freilich eine Parusie in einem von
der landl ufigen kirchlichen Auffassung ganz verschiedenen Sinne.

Die fraglichen Stellen sind keineswegs auf den zweiten Teil be-
schr nkt. 14, 18 hei t es ουκ άφήςω υμάς ορφανούς, Ιρχομαι πρίκ υμάς,
was von den Erkl rern zwar in erster. Linie nicht auf die endg ltige
Parusie, sondern auf die einzelnen Erscheinungen bezogen wird, von
•denen die letzten Kapitel berichten. Was von diesen Erscheinungen
oder von diesen Kapiteln zu halten ist, ist eine Frage f r sich, jedenfalls
hat man zun chst zu fragen, wie dieser Vers zu seiner unmittelbaren
Umgebung stimmt. Es ist aber schon aus dem Vers an sich klar, da
nicht vor bergehende Erscheinungen gemeint sein k nnen, denn wie
w rde dann der Ausdruck ουκ άφήοω ύμαο όρφανούο zu rechtfertigen
sein? Da nun unmittelbar vorher gesagt ist, da der Paraklet in Ewig-
keit bei den J ngern sein wird, der ihnen die Erkenntnis gibt, die sie in
dem Zusammensein mit Jesus nicht gewonnen haben, so kann die
Meinung eben nur die sein, da zwischen dem Kommen des Parakleten
und des vergeistigten Christus kein Unterschied ist, da es nur ein un-
teilbarer Geist ist, der die Gl ubigen erf llt. Wie wenig an eine sinn-
f llige Erscheinung gedacht ist, geht auch daraus hervor, da gleich,
darauf gesagt wird, der Vater und der Sohn w rden kommen: V. 23
έ*άν TIC άγαποϊ με, τον λόγον μου τηρήοει και ό πατήρ μου αγαπάει αυτόν,
και προς αυτόν έλευςόμεθα και μονήν παρ' αύτω ποιηςόμεθα. Ebenso
ist dann zu beurteilen, 14, 28 ήκούςατε δτι εγώ εΐπον ύμΐν υπάγω και
Άρχομαι πρόο ύμαο.

Nicht anders ist endlich zu urteilen ber 16, 22 πάλιν δε δψομαι
υμάς. Auch diese Erkl rung steht im innigsten Zusammenhange mit
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den Auseinandersetzungen ber das Erscheinen des Parakleten. Der Tod
Jesu wird die J nger in die tiefste Trauer versetzen, aber ihre Trauer
wird in Freude verwandelt werden und diese Freude wird keiner wieder
von ihnen nehmen. An jenem Tage werden sie alles wissen, alles
k nnen: keine Bitte wird ihnen mehr versagt werden (V. 20—23). Das
ist der Tag, an dem ihnen die. Erkenntnis ber die wahre Bedeutung
des Todes Jesu und sein Verh ltnis zu Gott kommt (14, 20), die Er-
kenntnis, die ihnen der Paraklet, der Geist der Wahrheit, gibt (14, 17.
16, 13), der bei ihnen bleibt bis in Ewigkeit (14, 16), weswegen keiner
ihnen ihre Freude rauben kann, weil eben die'gewonnene Erkenntnis
unverg nglich ist.

Nur eine Stelle bereitet dem Verst ndnis einige Schwierigkeit, n m-
lich 14, 3. Es ist n tig, sie im Zusammenhange herzusetzen. Da die
Verbindung der Glieder fraglich erschienen ist, so werde ich zun chst
die zweifelhaften Interpunktionen fortlassen: πιοτεύετε eic τον θ€0ν, και
€ic έμέ πιστεύετε εν τη οίκία του πατρόο μου μοναί πολλαί eiciv ei δε μη,
εϊττον δν ύμΐν δτι πορεύομαι έτοιμάοαι τόπον ύμΐν και εάν πορευθώ καϊχ

έτοιμάοω τόπον ύμΐν, πάλιν Άρχομαι και παραλήμψομαι ύμά\: προς Ιμαυ-
τόν, ίνα δπου ειμί εγώ και ύμεκ ήτε.

Wellhausen h lt den Satz εάν πορευθώ και έτοιμάοω τόπον ύμΐν
f r sprachlich und inhaltlich anst ig — sprachlich weil statt des Kon-
ditionalsatzes vielmehr ein Temporalsatz stehen m sse, inhaltlich, weil
darin eine Konzession an die Parusie enthalten sei — und erkl rt ihn,
gest tzt auf den Syrer Aphraates, f r eine Interpolation2. Dagegen ist
zun chst zu bemerken, da der Ausfall des Satzes rein u erlich jeden-
falls leichter zu erkl ren w re als seine Einschiebung, da das όμοιο-
τέλευτον (τόπον ύμΐν) Schreiber und bersetzer leicht t uschen konnte,
worauf schon Tischendorf aufmerksam gemacht hat. Andererseits ist
kein rechter Grund f r die Einschiebung des Satzes zu sehen. Es scheint
mir aber auch die Auffassung, die Wellhausen von dem verk rzten Satz
gewonnen hat, bedenklich. Er verbindet εΐπον αν ύμΐν δτι, was auch
ich fiir geboten halte, w hrend viele Herausgeber und Erkl rer den Satz
mit δτι von ειπον trennen, und bersetzt: „bei meinem Vater ist reich-
lich Raum vorhanden, sonst h tte ich euch gesagt: ich geh hin, euch

1 καί fehlt im Alexandrinus und ndern Handschriften, steht aber im Sinaiticus,
Vaticanus und vielen ndern.

2 Nach Wellhausen fehlt der Satz in der Ausgabe von Mrs. Lewis auch in der
Syropal stina. Merx hat ihn in seiner bersetzung der Handschrift („Die vier kanonischen
Evangelien nach ihrem ltesten Texte'4) ber cksichtigt.
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Quartier zu bereiten, und komme dann wieder, um euch zu holen, damit
ihr bei mir seiet." Was bedeutet denn nun aber diese Annahme und
welchen Zweck hat sie: „wenn bei meinem Vater nicht reichlich Raum
vorhanden wäre, so würde ich hingehen und euch Quartier bereiten?"
Wo denn? etwa nicht bei dem Vater? und wenn bei dem Vater, wäre
es da nicht viel nötiger, wenn viel Raum da wäre, Quartier zu machen,
um unter den vielen Wohnungen für jeden die rechte auszusuchen?
Wellhausen sagt, es sei das eine polemische Bemerkung, um die An-
sicht zu widerlegen, Jesus habe die Auferstehung und den Hingang zum
Vater deshalb antezipieren müssen, um für die Seinen im Himmel Quartier
zu machen. Darnach wäre also der Sinn: ich brauche nicht im Himmel
Quartier zu machen und dann wieder zu kommen, um euch zu holen.
Aber was hat das mit den vielen Wohnungen im Himmel zu tun und
inwiefern sind diese der Grund, daß keine Vorbereitungen zur Aufnahme
der Jünger getröffen zu werden brauchen? Ich weiß nicht, ob ich Well-
hausen richtig verstehe, aber ich sehe jedenfalls nicht, wie man auf
diesem Wege zu einem befriedigenden Verständnis kommen will. Meines
Erachtens muß man den Gegensatz ganz anders fassen. Ich halte das
erste für einen konditionalen Imperativ, das zweite für das
Verbum des Nachsatzes: „glaubt ihr an Gott, so glaubt ihr auch an
mich"2, wie es umgekehrt V. 7 heißt: „wenn ihr mich erkannt hättet, so
würdet ihr auch meinen Vater kennen." Beide Sätze beruhen auf dem
Gedanken, daß Gott und Christus völlig eins sind, dem Gedanken, der das
Thema der folgenden Auseinandersetzungen bildet. Darauf beruht auch
der durchaus bildlich zu verstehende Satz: „in meines Vaters Hause gibt
es viele Wohnungen". Viele können bei dem Vater wohnen, d. h. in ihm
aufgehen, mit ihm eins werden, nämlich alle, die den rechten Glauben
haben. Mit Umkehrung des Bildes heißt es V. 23: „wenn einer mich
liebt und mein Wort halten wird, so wird ihn auch mein Vater lieben
und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen". Denn
wenn der Paraklet kommt, so werden die Jünger erkennen, daß der Sohn
in seinem Vater ist und sie in ihm und er in ihnen (V. 20). Die fol-
gende Hypothese aber bildet nicht den Gegensatz zu dem Satz

usw., der nur die Konsequenz des vorhergehenden angibt, sondern
zu dem , also: „wenn ihr dies nicht glauben könntet, so würde
ich euch sagen, ich gehe euch einen Platz zu bereiten." Der unaus-
gesprochene Zwischengedanke: „ich brauche euch das aber nicht zu sagen,

So faßt auch Merx das Satzverhältnis auf, wie ich nachträglich sehe.
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wenn ihr glaubt, da ich und der Vater eins sind", ergibt sich von selbst.
Fortgefahren aber wird in demselben Bilde: „wenn ich nun aber gehe
und euch einen Ort bereite, so kehre ich wieder und werde euch bei
mir aufnehmen." Hierbei ist an der hypothetischen Form des Satzes
nicht nur nichts auszusetzen, sondern sie wird gefordert. Denn es
handelt sich allerdings um eine Annahme nicht sowohl einer Tatsache
als vielmehr einer Ausdrucksweise. „Wenn ihr die richtige Vorstellung
von meinem Verh ltnis zu Gott nicht h ttet," meint der Redner, „und
ich sagte dann, ich gehe euch einen Platz zu bereiten, so w re damit
auch gesagt, ich komme, um euch bei mir aufzunehmen." Es w re diese
Ausdrucksweise nur ein Mittel f r das mangelhafte Verst ndnis, den
Gedanken auszudr cken, da der jetzige Abschied das Unterpfand der
sp teren Vereinigung ist.

Wenn in dem zweiten Teil der Reden ebensowenig wie in dem ersten
die Vorstellung einer irgendwie sinnf lligen Wiederkehr Christi auf
Erden zugelassen ist, so mu auch das Verh ltnis des ersten Johannes-
briefes zu diesen Reden anders bestimmt werden als Wellhausen es
getan hat. Dieser steht nicht mit dem Verfasser von C. 15—17 in Ein-
klang, wie Wellhausen meint, vielmehr zeigt eine genaue Vergleichung
gerade den fundamentalen Unterschied.

Auch der Verfasser des ersten Johannesbriefes spricht, als einziger
von den ntl Schriftstellern au er dem vierten Evangelisten, von dem
Parakleten. Aber er identifiziert ihn vollkommen mit Jesus Christus, der
der Anwalt der Gl ubigen bei dem Vater im Himmel ist: παράκλητον
ε"χομεν προς τον πατέρα 'IrjcoOv Xpicr v δίκαιον (2, i), w hrend im vierten
Evangelium der Vater einen ndern als Parakleten auf die Erde schickt
(14, 16), so da , wenn zwar auch im vierten Evangelium, wie wir ge-
sehen, der Paraklet im letzten Grunde mit Christus identisch ist, doch
die Vorstellung von dem Parakleten und -von seinen Funktionen hier
eine wesentlich andere ist als dort. Auch: in dem ersten Johannesbriefe
wird von dem πνεύμα τήο άληθείαο (4, 6) und von dem πνεύμα, welches
die Wahrheit ist (5,6), gesprochen, aber dies πνεύμα ist nicht ohne
weiteres mit dem .Geist der Wahrheit, als, welcher im vierten Evangelium
der Paraklet bezeichnet wird, zu identifizieren. Das πνεύμα in dem
ersten Johannesbriefe ist das χρΐομα, das -alle Gl ubigen von Christus
empfangen haben, das in ihnen bleibt und sie alles lehrt (2, 20 und 27).
Diese Aussagen stimmen allerdings' mit denen ber den Parakleten im
vierten Evangelium berein, aber in diesem ist von einer ersten inneren
Offenbarung des Parakleten in den Elfen an einem bestimmten Tage
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die Rede, die der Verfasser des ersten Johannesbriefes ignoriert, der
offenbar nur von dem Geiste redet, den jeder Gläubige in der Taufe
empfangt.

Ganz augenscheinlich aber ist ferner der Verfasser des ersten
Johannesbriefes in den gewöhnlichen eschatologischen Vorstellungen
befangen. Darüber äußert er sich mit aller wünschenswerten Klarheit
in einer von dem vierten Evangelium völlig abweichenden Weise. Die
letzte Stunde ist nach ihm gekommen (2, 18); aber die Gläubigen, die
in dem Herrn bleiben, brauchen sich nicht vor ihm zu schämen, wenn
er sich bei seiner Wiederkehr ( xf) ) offenbart (2, 28)
und können sich mit Freimut am Tage des Gerichts verantworten (4,17).

Es ist noch eine Einwendung zu prüfen, die Wellhausen gegen die
Einheitlichkeit der Abschiedsreden erhebt, ehe wir auf die anstößigen
Schlußworte des Kapitels 14 eingehen. Nach Wellhausen ist in dem
ersten Teil der Reden die alte Situation festgehalten, als die Juden die
Verfolger der Christen waren, während in dem zweiten die spätere
Situation vorschwebt, als die Christen sich nicht mehr den Juden gegen-
über sahen, sondern der heidnischen Welt und der Kampf mit ihr die
schwere Aufgabe, der Sieg über sie das erhoffte Ziel war (S. 13 f.).

Aber diese Meinung wird sich schwerlich aufrecht erhalten lassen.
Die Welt des vierten Evangeliums ist auch in dem zweiten Teil der
Abschiedsreden wesentlich auf die jüdische Welt beschränkt. Der äußer-
liche Umstand, daß der Ausdruck nur an einer Stelle, 13, 33,
vorkommt, ist ohne jede Bedeutung, da dieser. Ausdruck mit der alleinigen
Ausnahme der genannten Stelle, die durch die Beziehung auf eine früher
den Juden gegenüber getane Äußerung (8, 21) veranlaßt ist, in den
Reden überhaupt nicht vorkommt. Wenn aber Jesus die Jünger auf die
Verfolgungen vorbereitet, die sie nach seinem Tode zu erdulden haben
werden, so denkt er dabei ausschließlich an Verfolgungen durch Juden.
„Aus ihren Synagogen werden sie euch heraustun", heißt es 16, 2. Haß
und Verfolgung bis zum Tode -werden die Jünger aus denselben Motiven
von denselben Elementen erleiden, wie.Jesus (15, 18—16,4). Gerade
in C. 15—17 findet sich keine einzige Stelle, an der ausdrücklich auf
die Heiden hingewiesen würde, während es in früheren Teilen heißt:
„ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Gehege sind,
und ich muß sie holen und sie werden meine Stimme hören und wird
werden eine Herde, ein Hirt ( , 6)."

Wie aber der Ausdruck zunächst für Raum und Zeit über-'
haupt steht (z. B. „vor Erschaffung der Welt" 17, 24, „in die Welt
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kommen", „die Welt verlassen" usw.), so verbindet sich damit meist der
ausgesprochene oder gedachte Gegensatz des Unräumlichen und Unzeit-
lichen, z. B. 15, 19 „ihr seid nicht aus der Welt", 17, 16 „sie sind nicht
aus der Welt, wie ich nicht aus der Welt bin", ebenso 8, 23 „ihr seid
aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt". Daher der Haß der
Welt gegen das, was nicht aus ihr ist, 15, 19. 17, 14, ebenso 7, 7; daher
ihre Unfähigkeit, es zu verstehen 17, 25, ebenso , IO; daher ihr Kampf
gegen Christus, in dem sie selber (16, 33) wie ihr Fürst überwunden
16, ii, ebenso 12, 31, schließlich aber durch das Vorbild der Gläubigen
selbst zum Glauben und zur Erkenntnis geführt wird 17, 21 u. 23 (vgl.
12, 47 „ich bin gekommen, die Welt zu retten"). Wenn man aber fragt,
durch wen die Welt ihren Haß an Jesus und seinen Jüngern äußert, so
sind es immer und überall die Juden. „Wenn die Welt euch haßt, so
erkennt, daß sie mich vor euch gehaßt hat", heißt es 15, 18. Nach 16, 20
wird die Welt sich über Jesu Tod freuen. Klärlich ist hier ebenso
für gesetzt wie 7, 4, wo seine Brüder Jesus auffordern, nach
Jerusalem zum Laubhüttenfest zu ziehen, um sich der Welt zu offen-
baren. Trotz seiner universalen Richtung und trotz seiner Geringschätzung
des Judentums hängt doch sein Judentum dem Evangelisten wie ein
Schatten an, den er nicht abwerfen kann.

Aber aus dieser Auffassung des Verhältnisses von Welt und Gott
und der Vorstellung von Christus zwar als eines Menschen von Fleisch
und Blut in seinem Erdenwallen, aber einer in ihrem eigentlichen Wesen
außer- und überweltlichen Macht entspringt der Gegensatz zu der synop-
tischen Erzählung, der sich bis zur bewußten und beabsichtigten Polemik
steigert. Statt ein angstvolles Gebet, wie in Gethsemane, zum Himmel
zu senden, in welchem er zwar alles in den Willen des Vaters stellt,
aber doch um Erlassung des Leidenskelches fleht, wenn sie möglich ist,
sträubt sich im vierten Evangelium Jesus in der Stunde, in der er seinen
Tod vorausempfindet, gegen die Anwandlung solchen Kleinmutes und
bittet den Vater um die Verherrlichung seines Namens (12, 27 f.).
Während bei den Synoptikern Jesus offenbar so gut wie die ändern bei
dem letzten Mahle im Unklaren ist, wer ihn verraten will, weiß bei dem
vierten Evangelisten Jesus von vornherein, wer ihn den Juden überliefern
wird (6, 64), ja ist er es selbst, der Satan die Macht über sich gibt,
indem er ihm den Zugang in die Brust des Judas öffnet (13, 27). Dem-
entsprechend geht Jesus mit seinen Jüngern dem Verräter entgegen und
bietet sich selbst den Häschern dar, die bei seinem Anblick zu Boden
stürzen. Bei den Synoptikern hingegen sucht er zu dreien Malen im
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Gebete Kraft, w hrend die J nger, die ihm die n chsten sind, zu seinem
Schmerz des Schlafs sich nicht erwehren k nnen, und als er zum dritten-
mal zu ihnen kommt und sieht, da sein Geschick im Begriff ist, sich zu
erf llen, spricht er Worte, die nur als Auffassung zu einem Fluchtversuch
aufgefa t werden k nnen: έγείρεοθε, αγιυμεν.

Wie kommen diese n mlichen Worte, mit dem Zusatz εντεύθεν, das
sich auch bei Mt in einigen Handschriften findet, in die Darstellung des
vierten Evangelisten? Bei den Synoptikern ist das έγείρεΰθε von dem
aufrecht stehenden Jesus an die schlaftrunken daliegenden J nger ge-
richtet. Bei dem vierten Evangelisten ist die Situation eine ganz andere.
Nachdem Jesus den J ngern die F e gewaschen hat, legt er sich wieder
mit ihnen zu Tische (13, 12) und die nun folgenden Reden werden ge-
halten, w hrend der Meister und die J nger bei Tische liegen. Nehmen
wir einmal mit Wellhausen an, die Reden seien 14, 31 zu Ende gewesen
und es habe C. 18 unmittelbar angeschlossen, so w re es sehr auffallend,
wenn der Verfasser die fraglichen Worte aus der synoptischen Tradi-
tion genommen h tte — denn da sie daher entlehnt sind, ist unstreitig
und eben diese Annahme ist f r Wellhausen der Grund, warum er ver-
langt, da C. 18 auf sie unmittelbar gefolgt sei — um sie auf eine v llig
andere Situation anzuwenden. Denn dann m te sich nat rlich die Auf-
forderung έγείρεαθε auf das Aufstehen von Tische beziehen, und w hrend
bei den Synoptikern das Fortgehen nach dem Aufstehen durch das
augenblickliche Erscheinen des Verr ters verhindert wird, l ge bei dem
vierten Evangelisten der Weg vom Hause, wo das Liebesmahl stattfand,
bis in den mehr oder minder weit davon entfernten Garten dazwischen.
Die Worte w rden dann ziemlich bedeutungslos und jedenfalls entbehr-
lich sein, wie der gegenw rtige Zustand der berlieferung zeigt, bei
welchem niemand vor dem Einsetzen des achtzehnten Kapitels eine
besondere Aufforderung zum Gehen vermissen wird.

Ehe man daher zugunsten dieser unjohanneischen Worte umfang-
reiche St cke echt Johanneischen Charakters opfert, wird man gut tun,
zu fragen, ob nicht vielmehr. eben diese Worte fremde Eindringlinge
sind. Um dieses zu behaupten, wird man sich nun freilich nicht mit
dem Nachweis begn gen d rfen, da sie an ihrer Stelle unpassend sind,
sondern auch nach einem Grunde sich umsehen, der ihre Aufnahme
veranla t haben k nnte.

Da die bereinstimmung mit den Synoptikern nicht zufallig ist,
wird niemand leugnen, mag er die Worte selbst f r echt, mag er sie
f r eingeschoben halten. Wenn es nicht erfindlich ist, was der Verfasser
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selbst mit der Entlehnung h tte beabsichtigen k nnen, so verh lt es sich
anders mit einem Leser oder Bearbeiter. Wer das vierte Evangelium
in der Meinung las, da hier nicht ein von dem synoptischen v llig ver-
schiedener Bericht geboten wird, vielmehr im Grunde beide dasselbe
sagen wollen und sagen, ein Verfahren, das bis auf den heutigen Tag
nicht aufh rt ge bt zu werden, konnte, wenn er die Besonderheit der
von dem Evangelisten geschilderten Situation sich nicht klar vor Augen
hielt, sich wohl einbilden, da die Wendung ούκέτι πολλά λαλήοω μεθ*
υμών gleich dem ήλθεν ή ώρα des Markus und das άρχεται δ του κόο
μου άρχων gleich ιδού ό παραδιδούς με ήγγικεν s'ei. Wer aber daran
sich erinnerte, konnte leicht verfuhrt werden, das zwischen beiden stehende
έγείρεοθε <Χγιυμεν in den potanneischen Text einzuschw rzen.

Die Einschiebung wird um so wahrscheinlicher werden, wenn sich
zeigt, da sie nicht ganz vereinzelt ist, sondern aus einer auch an ndern
Stellen hervortretenden Tendenz entsprungen ist. Und in der Tat glaube
ich, da sich das n chweisen l t.

Da berhaupt das vierte Evangelium Erweiterungen und Ver nde-
rungen erfahren hat, daf r sind das 21. Kapitel und die Perikope von
der Ehebrecherin jedem vorurteilslosen Leser ein unmittelbar einleuchten-
der Beweis. Das vierte Evangelium konnte kanonische Geltung nur
dadurch erlangen und behaupten, da es als eine Erg nzung und Be-
st tigung der synoptischen Evangelien angesehen wurde. Darum war
die Erkl rung dieses Evangeliums von vornherein von einem harmoni-
sierenden Bestreben beherrscht. Es war nur nat rlich, da dies Be-
streben auch auf den Text selbst bergriff. Hiervon bemerke ich in den
Abschiedsreden folgende Spuren.

Wellhausen findet einen Widerspruch zwischen 16, 32 ιδού έρχεται
ώρα μαί έλήλυθεν, ϊνα ςκορπιεθήτε ^Kacroc είο τα ΐδια κάμε μόνον άφήτε ·
και ουκ εϊμί μόνοο, δτι ό πατήρ μετ* εμού έοτιν und 18, 8 und C. 20.
Nach 18, 8 fliehen die J nger nicht, sondern Jesus fordert die H scher, die
ihn gefangen nehmen, auf, sie gehen zu lassen und man mu nach dem
Zusammenhajtige annehmen, da dies trotz des Gewaltstreichs Petri ge-
schieht.· Insofern besteht zwischen 'ίνα έμέ μόνον άφήτε und 18, 8 kein
Widerspruch, denn die J nger lassen Jesus tats chlich allein, wenn auch
nicht aus Feigheit, sondern auf sein ausdr ckliches Gehei . Dagegen
ist der Widerspruch zwischen -ίνα αωρπκθήτε έκαςτοο εϊσ τα ίδια und
C. 20, wonach sie in Jerusalem zusammenbleiben, allerdings augenschein-
lich; aber nicht nur mit C. 20, sondern auch mit 18, 8 und der Erl ute-
rung des Verses in V. 9. Der Ausdruck αωρπκθήτε ruft MC 14, 27
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und Mt 26, 31 ins Ged chtnis: πατάΗω τον ποιμένα καΐ τα πρόβατα δια-
οκορπκθήοονται. Dies Prophetenwort wird von Markus und Matth us
darauf bezogen, da die J nger bei dem Tode Jesu sich zerstreuen und
nach Galil a zur ckkehren. Da Joh 16, 32 dieselbe Vorstellung vor-
schwebt, beweist cic τα ίδια.. Wir haben also auch hier eine Reminiszenz
an die synoptische berlieferung. Aber das Bild von dem Hirten, der
geschlagen, und der Herde, die infolgedessen zerstreut wird, ist durch-
aus unjohanneisch. Der vierte Evangelist unterscheidet den guten Hirten,
der die eigene Herde weidet, von dem Mietling. Wenn dieser den
Wolf kommen sieht, flieht er und der Wolf raubt die Schafe und zer-
streut sie — αρπάζει αυτά και «ορπίίει — der gute Hirt aber gibt sein
Leben f r die Schafe (10, n—15), so da , wie sich von selbst ergibt,
die Schafe nicht geraubt und zerstreut werden. Der vierte Evangelist
protestiert geradezu gegen den synoptischen Bericht. Denn w hrend
es MC 14, 50 hei t και άφέντεο αυτόν ε*φυγον πάντες hebt der vierte
Evangelist nachdr cklich hervor, da Jesus die Seinen bis zuletzt vor den
Feinden bewahrt und keinen von ihnen verloren hat.1 Die Erg nzung
ist durch die Deutung von άφήτε im Sinne von MC 14, 50 entstanden.

13, 19 befremden die Worte αμήν αμήν λέγω ύμΐν ό λαμβάνων
αν τίνα πέμψω έμέ λαμβάνει, ό be έμέ λαμβάνων λαμβάνει τον πέμψαντά
με. Sie unterbrechen den Zusammenhang. Denn vorauf geht: „nicht
von euch allen rede ich, ich wei , wen ich ausgew hlt habe, aber damit
die Schrift erf llt werde: wer mein Brot i t, versetzte mir einen Fu tritt"
und es folgt: „nachdem Jesus dies gesagt hatte, geriet er in Aufregung
und bezeugte und sagte: wahrlich, wahrlich ich sage euch, einer von
euch wird mich verraten!" Offenbar wird die Erregung durch die Deutung
des Psalmwortes auf den Verr ter hervorgerufen. Davon liegt aber der
Gedanke an die Aussendung der Apostel weit ab. Wie wunderlich aber
'ist dieser Gedanke in die Form einer Er ffnung an die J nger wie ber
andere gekleidet, w hrend er sich doch auf diese bezieht. Von dieser
Wunderlichkeit abgesehen, erkennt man aber in der Form leicht den
Satz aus Mt 10, 40 ό δεχόμενοο ύμδο έμέ δέχεται και ό έμέ δεχόμενοο
δέχεται τον άποοτείλαντά με. Es steht aber dies Wort hier nicht mehr
in seinem urspr nglichen Zusammenhang, sondern ist aus der sch nen
Geschichte von Jesu Zurechtweisung der um den Vorrang im Himmel-
reiche hadernden J nger genommen, die wir Mt 18, iff., verk rzt und

* i8, 8 άπεκρίθη Ίηα>θ€· €ΐττον ύμΐν δτι εγώ €ίμι· ei οΟν έμέ Σητεΐτε, δφ€Τ6τού·
Touc ύικίγειν g ί'να ιτληρωθή ό λόγοο 8ν cTirev (17,12 £γώ έτήρουν αύτούο εν -τφ
ονόματι cou ώ δέδωκαΌ μοι και έφύλα£α και o beic έ£ αυτών άπώλβτο).

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/23/15 7:22 PM



P. Corssen, Die Abschiedsreden Jesu in dem vierten Evangelium. 141

ihres Reizes entkleidet bei Lc g, 46 ff., in einer mittleren Form bei
MC 9, 33 ff. finden, entnommen und umgebildet Dieser Ursprung aber
ist die Veranlassung zu der Erweiterung in dem vierten Evangelium
geworden. Denn vorauf geht ja die Geschichte von der Fu waschung,
die, wie der Interpolator ganz richtig empfunden hat, als ein Seitenst ck
zu jener synoptischen Erz hlung erfunden ist, die es berbieten soll.
Wer Gef hl daf r hat, wird freilich empfinden, wie tief an nat rlicher
Feinheit und echtem Menschentum dabei das vierte Evangelium hinter
Matth us zur cksteht.1 Erleichtert wurde die Interpolation noch dadurch,
da die Mt 18, 7 an die Erz hlung gekn pfte Bemerkung: „weh dem
Menschen, durch den rgernis kommt" leicht auf den Verr ter Judas
gedeutet werden konnte, weil ja bei Matth us und Markus Jesus voraus-
sagt, da seine Gefangennehmung den J ngern zum rgernis werden
w rde, wie ja bei den Synoptikern auch dasselbe Wehe ber den Ver-
r ter bei dem Abendmahl ausgerufen wird (Mt 26,24, MC 14,21, Lc 22,22).

Nachdem Judas das Mahl verlassen hat, beginnt Jesus die J nger
auf seinen Tod vorzubereiten (13, 3iff.). Die Verherrlichung des Vaters
durch den Sohn und des Sohnes durch den Vater wird nun erfolgen.
Jesus wird dahin gehen, wohin die J nger nicht gehen k nnen. Aber
er hinterl t ihnen ein Gebot, das Gebot der Liebe, durch dessen Aus-
bung sie die Zugeh rigkeit zu ihm beweisen k nnen, auch wenn er

nicht mehr da ist. Aber sie m gen sich nicht beunruhigen. Denn die
jetzige Trennung bedeutet nur eine demn chstige innigere Gemeinschaft;
wissen sie doch, wohin er geht. — Diese eng zusammenh ngenden Aus-
einandersetzungen werden durch eine Frage des Petrus so unterbrochen,
da der letzte Teil ganz unvermittelt auf die eingeschobene Unterredung
folgt, ohne da eine innere oder u ere Verbindung mit dieser statt-
f nde, w hrend er sich zwanglos an den ersten Teil anschliessen \vurde.
Die Unterredung zwischen Petrus und dem Herrn zeigt, da jener ganz
gut verstanden hat, da der Herr von seinem Tode spricht, denn er

1 Die Umwandlung zu der allegorischen Umdeutung der Kinder auf die J nger tritt
in wunderlichen Ans tzen bei den Synoptikern selbst hervor. 8c fiv οκανδαλίοη §να των
μικρών-τούτων των .ιτκτευόντων €i'c έμέ steht Mt 18, 6 in zweifelloser Beziehung auf die
Kinder; dagegen geht MC 9, 42 diesem Vers eine Anrede an die J nger vorauf, die bei
Markus die Form hat: 8c γαρ Qv ποτίηι ύμαο ποτήριον ΰδατοο εν όνόματί μου δτι
XpicroO &Τ€, αμήν λέγω ύμίν δτι ου μη άπολέοβ τον μιοθόν αοτοΟ, bei Mt ίο, 42
so variiert erscheint: και 8c εάν ποτίηι ?να των .μικρών τούτων ποτήριον ψυχροΟ
μόνον ek όνομα μαθητοΟ, αμήν λέγω ύμΐν, ου μη άπολέα] τον μιοθόν αύτοΟ. Hier ist
die Absicht der Beziehung auf die Kinder zwar unverkennbar, aber von Kindern, auf die
das Pronomen τούτων bezogen werden k nnte, ist durchaus keine Rede und V. 41 ist die
Fortsetzung des Satzes δ δεχόμενοο ύμαο έμέ δέχεται.
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erkl rt, er k nne ihm folgen, weil er bereit sei, sein Leben f r ihn zu
lassen. Darauf folgt eine scharfe Zur ckweisung seitens des Herrn und
die Ank ndigung, da er ihn dreimal verraten wird, ehe der Hahn kr ht.
Diese Unterbrechung aber ist um so auffallender,' als hinterher, nachdem
der Herr gesagt hat: „ihr wi t den Weg, wohin ich gehe" (V. 4), Thomas
mit der Erkl rung kommt: „Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst; wie
k nnten wir den Weg wissen?" Diese im Namen aller abgegebene Er-
kl rung ignoriert das Zwischengespr ch v llig und steht mit ihm in ihrer
g nzlichen Verst ndnislosigkeit direkt im Widerspruch, entspricht da-
gegen der Haltung, die die J nger bis zum Schlu der Reden bewahren.
Es ist also auch das Zwischengespr ch nur ein Versuch der Ausgleichung
zwischen dem vierten Evangelium und der synoptischen Tradition und
als Interpolation auszuscheiden. In der Form kommt dieser Versuch
Lukas am n chsten, denn w hrend bei Markus und Matth us die Vor-
aussagung des Herrn, da Petrus ihn dreimal verraten wird, vorangeht
und Petri Versicherung, er sei bereit, f r den Herrn zu sterben, folgt,
so ist die Reihenfolge bei Lukas wie im vierten Evangelium umgekehrt.
Ebenso haben bei diesen auch die beiden Glieder des Satzes Jesu eine
Umkehrung erfahren: Lc 22, 34 λέγω coi, TTerpe, ου (puuvrjcei οήμ€ρον
αλέκτωρ &JUG rpic μ€ άπαρνήςη μη είδέναι. Joh 13, 38 αμήν αμήν λέγω
cot, ου μη αλέκτωρ φιυνήσ] έωο ου άρνήσι με τρίο. Mt 26, 34 αμήν
λέγω coi, δτι εν ταύτη ΤΓ| νυκτί πριν αλέκτορα φωνήοαι Tpk άπαρνήοη
με. Me αμήν λέγω coi δτι ου ςήμερον ταύτη τη νυκτι πριν Fj ic αλέκτορα
φωνήοαι τρίο μ6 άπαρνήοη. Man sieht, wie die urspr ngliche Form all-
m hlich umgestaltet ist, wobei Markus die lteste, Lukas die j ngste
Stufe der Entwicklung anzeigt. Lukas und Johannes stimmen auch noch
darin berein, da , w hrend bei Matth us und Markus das Wort in
Gethsemane gesprochen wird, es bei ihnen noch bei dem Mahle f llt.

[Abgeschlossen am »4. April 1907.]
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